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Austausch Bern/Wallis: Austauschwoche 26.3.2022 bis 3.4.2022            

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

Nun beginnt schon bald die Austauschwoche. Hier letzte Infos: 

 Eine Übersicht über die Aktivitäten während der Woche erhalten Sie von der Klassenlehrperson.  Grundsätzlich ist 
Unterricht nach Stundenplan. Es können aber auch spezielle Aktivitäten geplant werden. 

 Umgang mit dem Handy. Dieses Thema ist ein Dauerbrenner. Bitte machen Sie in der Familie Zeiten ab, in denen das 
Handy gebraucht werden darf. In der übrigen Zeit sollen Ihr Kind und das Partnerkind das Handy an einem bestimmten 
Ort ablegen. So verhindern wir, dass die Kommunikation untereinander immer wieder durch das Handy gestört wird. Es 
macht also Sinn, wenn die Jugendlichen während einer gewissen, begrenzten Zeit am Tag das Handy gebrauchen 
können. Das Handy gehört heute zum Alltag der Jugendlichen. Verordnen Sie auch dem Umgang mit TV, Mp3 Player, 
etc. während der Tage in Ihrer Familie. 

 Tagesschule: Viele Kinder besuchen die Tagesschule. Ist Ihr Kind in der Tagesschule angemeldet, so darf auch das 
Gastkind mitgehen. Es wird nicht speziell abgerechnet.  
Möglicherweise planen Sie während dieser Woche ein Spezialprogramm in der Familie.  
Bitte teilen Sie der Tagesschulleitung mit, wann Ihr Kind mit dem Partner/ der Partnerin anwesend sein wird und wann 
nicht. Speziell wichtig ist dies für die Mittagsverpflegung. Besten Dank. (Frau Schmid wurde von mir vorinformiert - 
ohne Details) 

 Am Mittwoch findet der Wechsel statt. Die Lehrpersonen aus Martigny organisieren diesen Wechsel. In Martigny 
fahren um ca. 0800 Uhr die Busse ab, kommen nach Münsingen (vor die Sporthalle Schlossmatt) und fahren dann 
wieder zurück.  

o Das bedeutet für alle, die in der ersten Wochenhälfte in Münsingen sind: 
Schule bis 0930 Uhr (Rebacker) bzw. bis 0955 Uhr (Schlossmatt). 
Alle Jugendlichen kommen an diesem Tag mit allem Gepäck in die Schule. Die Lehrperson kontrolliert, ob alle 
da sind und kommt um 10 Uhr mit der Klasse/ den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auf den 
Pausenplatz Schlossmatt vor der Aula. 

o Nach Ankunft der Busse lassen wir zuerst alle Jugendlichen aussteigen. All diese Jugendlichen kommen mit 
ihrem Gepäck in die Aula Schlossmatt und deponieren das Gepäck dort. Dort werde ich sie kurz begrüssen und 
willkommen heissen. Anwesende Eltern dürfen gerne auch mit in die Aula kommen. In Anschluss gehen die 
Jugendlichen nach Hause in die Familien. 

o Diejenigen, die ins Wallis fahren, steigen in den für sie vorgesehenen Bus ein. Ich werde eine Liste aufhängen, 
wer mit welchem Bus fährt. Abfahrt des Busses ca. 1015Uhr - also nicht einfach irgendwo einsteigen! Die 
Lehrpersonen aus Martigny führen ebenfalls Buch, dass alle da sind. 

 
Auto: Auf dem Schulgelände hat es sehr wenige Parkplätze. Falls Sie Ihr Kind mit Partner mit dem Auto bringen oder 
abholen, können Sie auf dem Parkplatz der CTA parkieren. Ich habe dort die Erlaubnis erhalten. Herr Münger teilte mir 
mit: 
Guten Tag Herr Röthlisberger 
Sie dürfen die freien Parkplätze während der genannten Zeit im hinteren Bereich benutzen. Wir bitten Sie aber auch für 
Ordnung besorgt zu sein, so dass die Hunzigenstrasse und unsere Rampenzufahrten befahrbar bleiben. 
 
 
Weiter geht es auf der Rückseite! 
 

  



 was es noch zu erledigen gibt: 
o Es ist in diesem Jahr nicht vorgesehen, dass alle Schülerinnen und Schüler eine 

Broschüre erhalten. Sie wurde in den vergangenen Jahren zu wenig eingesetzt. Sie 
haben die Möglichkeit, diese aber von meiner Homepage runterzuladen. Es hat dort 
allgemeine Hinweise, nützliche Redewendungen und Hinweise, wie man den Gast auf 
angenehme Weise empfangen kann. (ich finde diese Broschüre gut, sinnvoll und 
nützlich ….) 

o Ich verteile keine Liste mit dem Material, das nach Martigny mitgenommen werden muss. Bitte macht euch 
selbst Gedanken. Den Stundenplan werden alle direkt vom Partner mit dem zweiten Brief erhalten. Ebenso 
habt ihr ja vielleicht schon Infos, was ihr in Martigny zu tun gedenkt.  

o Bitte machen Sie möglichst bald die nötigen Termine mit der Partnerfamilie ab, falls dies nicht schon 
geschehen ist.  

 Wer mit der SBB die Jugendlichen bringen oder holen geht, erhält (höchstwahrscheinlich) einen Anteil an die 
Fahrkosten. Auf dem zweiten Blatt habe ich einige Ticketmöglichkeiten zusammengetragen. Falls Sie einen Anteil an die 
Kosten erhalten möchten, so müssen Sie mir die Tickets auf dieses Blatt aufkleben und das Blatt ausfüllen. Die 
Rückerstattung erfolgt dann erst nach der ganzen Abrechnung mit dem Kanton und Movetia, ich hoffe, dass ich die 
Gelder vor den Sommerferien erhalten werde und Ihnen einen Betrag zurückerstatten kann. 

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten?  Dann melden Sie sich bei mir. Besten Dank. 

Nun freue ich mich auf die bevorstehende Austauschwoche und hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler viel Schönes, Positives 
und  Interessantes erleben können. Lassen wir die Kinder in die Fremdsprache eintauchen! 

 
Mit freundlichen Grüssen 

 

A. Röthlisberger                
1.3.2022 

 

       

Zentrum Martigny Amphitheater Martigny Das neue Schulhaus 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Bestätigung: (Bitte den Bestätigungstalon abschneiden, ausfüllen und der Klassenlehrperson abgeben, Danke) 

Wir bestätigen, das Infoschreiben vom 1.3.2022 erhalten zu haben. 

Name des Kindes: ________________________________________ Klasse: ____________ 

Unterschrift von Vater oder Mutter: _______________________________________ 



Bringen oder Holen mit der SBB / dem öffentlichen Verkehr 

Falls Sie Ihr Kind mit der dem ö.V. bringen oder holen, kann ich höchstwahrscheinlich einen Anteil dieser Reise 
(Tickets für Eltern und Kinder) zurückerstatten. Bitte kleben Sie unten auf diesem Papier die Tickets auf und geben 
Sie mir dieses bis spätestens am Mittwoch, dem 6. April 2022. Sie können mir das Papier direkt abgeben oder auch 
der Klassenlehrperson abgeben, sie gibt es mir dann weiter. 
Hier einige Möglichkeiten, wie Sie günstig mit Ihrem Kind nach Martigny reisen können: 

 SchülerInnen unter 16 Jahren, die mit ihren Eltern reisen, können mit der Junior-Karte für 30 CHF.- reisen. 
Die Eltern benötigen einen gültigen Fahrausweis. Die Juniorkarte ist ein Jahr lang gültig. 

 SchülerInnen unter 16 Jahren können auch mit einer erwachsenen Person (also nicht unbedingt mit den 
Eltern) mit der Mitfahr-Karte ebenfalls während eines ganzen Jahres für CHF 30.- reisen:  

 Eine weitere Möglichkeit für SchülerInnen unter 16 Jahren ist die Kinder-Tageskarte für CHF 19.-. 
 Neu gibt es auch die Schultageskarte für CHF 15.-, bei welcher aber mind. 10 Personen zusammen reisen 

müssen. Pro 8 Jugendliche können 2 Erwachsene ebenfalls für CHF 15.- reisen. Da müssten sich ein paar 
Familien zusammenschliessen. 

 Tageskarten à CHF 49.- zum Beispiel von Coop (mit oder ohne Halbtax) 
 Vergünstigte SBB Fahrkarten zwischen CHF 29.- und CHF 52.- (Reduktionen bei Billet-Kauf. Achtung: Es 

besteht ein Kontingent: Je früher ein Billet gekauft wird, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, eine 
Reduktion zu erhalten). 

 Sparbillette mit bis zu 70 % Rabatt. 

Name: ________________________________________ Klasse: _______________________________ 

Kosten für den ö.V. ____________________________________________________________________ 

 

Unterschrift der Eltern: _______________________________________________________ 

Tickets bitte hier oder auf der Rückseite aufkleben oder Ausdrucke anheften. Strecke, Datum und Preis müssen 

ersichtlich sein. 

 


